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Daher ist es vorgekommen,  dag der von 
den Beh6rden empfohlene K a l k z u s a t z  zum 
Abwasser nicht nut  vollst~indig unwirksam war, 
sondern sogar, wenn er im Ueberschut~ zu- 
gesetzt wurde und in die Vorfluter gelangte, 
schtidlich wirkte, indem er sein Wasser ver- 
h~irtete. Es l~igt sieh jetzt vermuten, daft in 
einem Abwasser, das elektronegative Kolloide 
enth~tlt, ein e l e k t r o p o s i t i v e s  Kation eine 

sedimentierende und koagulierende Wirkung 
ausfibt, w~ihrend in einem Abwasser, das elek- 
tropositive Kolloide ffihrt, ein e I e k t r o n e g a- 
t i v e s Anion, z.B. das Hydroxylion, die gleich e 
Wirkung aus/ibt. 

In einigen Fallen scheint auch das nicht 
dissoziierte Kalzium-Hydroxydmolektil eine Rolle 
dabei zu spielen. 

Referate. 
Brbeiten fiber Biochemie und Physiologie. 

H i r s c h f e l d ,  L., und R. K l i n g n e r ,  Beitr~tge 
zur Physiologie der Blutgerinnung. (Biochem. 
Zeitschr. 68, 163, 1915.) 

Eine w~isserige Emulsion yon 01saurem Natrium 
kanu bei der Blutgerinnung das Cytozym sehr gut 
ersetzen. Die Seife verMlt sich auch in anderen Be- 
ziehungen wie die nattirlichen Cytozyme (Plattchen- 
oder Organextrakte). So werden letztere beim Er- 
hitzen auf 56 0 gr6fltenteils zerst0rt, Dies gilt auch 
fitr die Wirksamkeit der Seife als Cytozym, wenn sie 
einem Serum zugesetzt wird. In rein w~isseriger 
L0sung sind dagegen die nattirlichen Extraktcytozyme 
so wie die Seifen hitzebest~ndig. Dutch Spaltung 
eines cytozymhaltigen Serums in die Globulin- und 
Albuminfraktion wird das Cytozym fast vollst~ndig 
mit der Globulinfraktion ausgef~illt. Das gleiche ge- 
sehieht mit der zugesetzten Seife. R.E. Lg. 

~qrbeiten iiber Medizin und Pharmakologie. 
K r a u s s ,  F., Ueber die Wassermannsche 

Reaktton im normalen Menschenserum. (Biochem. 
Zeitschr. 68, 48, 1915.) 

Wiederholt sind Versuche gemacht worden, die 
Wirkungsweise der komplementbindenden Stoffe im 
luetischen Serum dadnrch zu erkltiren, dab dieses Serum 
gegeni~ber dem normalen in kolloider Beziehung ver- 
~ndert set. Die MOglichkeit, ein normales Serum 
im Reagensglas so zu ver~indern, da/3 es die Wasser- 
mannsche Reaktion gibt, sollte diese Anschauungen 
statzen. (Vgl. H. B e c h h o l d ,  Die Kolloide in Biol. 
u. Med. p. 192.) Die Verfasserin bestreitet, daft durch 
diese Einfltisse dem Serum neue Eigenschaften verliehen 
werden. Sie weist nach, daft auch schon im normalen 
Serum die komplementbindenden Stoffe vorhanden stud. 
Nur sind sie in diesem irgendwie verdeckt. Die kol- 
loidchemische Vertinderung beseifigt nur diese Hem- 
mung. Im luetischen Serum soll aber der Oehalt an 
komplementbindenden Stoffen tats~ichlich erhOht sein. 

R. E. Lg. 

Mc K e l v i e ,  J. P., und J. R o s e n b l o o m ,  
Ueber den Cholesterinstoffwechsel in einem Falle 
von angeborener h~tmolyfischer Oelbsucht rail 
Splenomegalie. (Biochem. Zeitschr. 68, 78, 1915.) 

Vollst~ndig yon Serum befreite rote BlutkOrperchen 
erleiden bekanntlieh keine H?imolyse durch Kobragift, 
Tetanustoxin, Solanin, Saponin usw., w~ihrend bei An- 
wesenheit von Serum die AuflOsung erfolgt. Es zeigt 
sich nun, daft Lezithin wie Blutserum wirkt. Choles- 

terinzusatz wirkt dagegen umgekehrt hemmend. Setzt 
man n~imlich einer Suspension yon roten Blutk6rper- 
chert mit Lezithin und gewissen auflOsenden Substanzen 
Cholesterin hinzu, so bleibt die H~imolyse aus. Daraus 
erkl~rt sich der im Titel genannte Zusammenhang 

R. E. Lg. 

/~rbeiten iiber 
Mineralogie und P~grikulturchernie. 
L i e s e g a n g, R. E., Pseudostalaktiten und Ver- 

wandtes. (Geol. Rundschau 5, 241, 1914.) 
Die bekannten ,,Silikat-Oew~ichse", welche man 

beim Einwerfen yon festem Eisenchlorid, Eisenvitriol 
usw. in etwas verd~innte Wasserglaslosungen erhNt, 
werden verglichen mit eigenartigen Achaten. Bisher 
waren die letzteren als Stalaktiten betrachtet worden. 
Dagegen sprach jedoch der Umstand, da/3 sie oft auf- 
fallend vonder  Riehtung abwichen, welche man als 
die yon der Schwerkraft bestimmte bezeichnen mtlflte. 
Unerkl~rt bliebe dabei auch das Fehlen der Stalag- 
rotten in den betreffenden Melaphyrgeoden, und ferner 
der stets eisenhaltige Kern der Oebilde. Es wird an- 
genommen, dab es sich um nattirliche Silikatgew~ichse 
handelt. - -  W~ihrend die neuere Theorie der Festungs- 
achate annimmt, dab die Melaphyrmandelr~ume mit 
einem Kieselsauregel gefiillt waren, und dab hierin 
das Eisen rhythmisch gefNlt wurde, mug man in 
diesen FNIen das Vorhandensein ether wasserglas- 
~ihnlichen Silikatl0sung annehmen, in welches eine 
lOsliehe Eisenverbindung eindrang. Die Kiesels~iure 
kristallisierte nachtr~iglich haupts~ichlich zu Chalzedon. 
In seltenen FAllen ist das Material, welches die feinen 
Brauneisenrohren umgibt, Edelopal ; so z. B. bet einem 
Vorkommen yon Czerwenitza in Ungarn. Hier scheint 
das lOsliche Eisen durch Oxydation von Pyrit ent- 
standen zu seth. - -  Nat~irlich ist Vorsicht wegen einer 
Verwechselung mit echten Stalaktiten notwendig. - -  
Es w~ire angebracht, nach einem Namen f/Jr diese 
Oebilde zu suehen, we!cher nicht nut daran erinnert, 
dab man sich bet der frtiheren ErkI~rung im trrtum 
befand. R.E. Lg. 

M e i g e n ,  W., und H.O. S c h e r i n g ,  Chemi- 
sche Untersuchungen fiber L6fl und Lebm aus der 
oberrheinischen Tiefebene. (Mitt. d. Grogh. Bad. 
Oeolog. Landesanstatt 7, 643, 1914.) 

Der LOft besteht hauptstichlich aus tiul3erst feinen 
Quarz- und Feldspatsplittern. Kohlensaurer Kalktiber- 
zieht und verkittet dieselben locker. Der Oehalt an 
letzterem wechselt sehr. Er fibersteigt abet nicht 
40 Proz. 
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Fiir die Verwittemng von L6B zu LOglehm ist 
die Abnahme der Karbonate besonders charakteristisch. 
(Der kohlensaure Kalk konzentriert sich zuerst infolge 
der Wirkung des Regenwassers in den tieferen Regi- 
onen und bildet dort die L0ggruppen.) Auch die 
durch Zersetzung der Silikate entstehende Kieselsaure 
wird weggeffihrt, w~ihrend der Quarz natfirlieh zurfick- 
bleibt. Die Tonerde bleibt meist an Kiesels~iure ge- 
bunden. Das Eisen bleibt, wenn reduzierende Stoffe 
fehlen, als Oxyd oder Hydroxyd zuriick. 

Bei gleichem Feinheitsgrad gibt der L6Blehm an 
Salzs~iure viel mehr Kiesels~iure und Eisenoxyd ab, 
als der aus Gneis hervorgegangene Lehm. Bei den 
fibrigen Bestandteilen sind dagegen nicht so groge 
Unterschiede vorhanden. 

Der in Salzs~iure unlosliche Teil des LOglehms 
enth~ilt sehr viel mehr Quarz (40 Proz.) als der Gneis- 
lehm (8 Proz.). Da der letztere nut noch 0,5 Proz. 
Feldspat, der LOglehm dagegen 9 Proz. enthalt, mug 

der Gneislehm als das weiter in der Verwitterung 
fortgeschrittene Produkt betrachtet werden. R.E. Lg. 

P~rbeiten technischen Inhalts. 
M e u n i e r ,  L., und A. S e y e w e t z ,  Verglei- 

chende Uebersieht fiber das GerbevermGgen der 
Chinone. (Collegium 1914, 523.) 

Die zu erwartende Tatsache, daft st~irker gerbende 
LOsungen weniger rasch in das Medium eindringen 
als rascher gerbende, wird durch die vorliegenden 
Versuche tiber die Einwirkung yon Chinon, dessen 
Homologen und Substitutionsprodukten auf Gelatine- 
folien best~itigt. R.E. Lg. 

Van  T a s s e l ,  E.D., Ueber ein neues Emul- 
giermittel und seine Verwendung in der Gerberei. 
(Journ. Americ. Leather Chem. Assoc. 9, 236, 1914.) 

Zur Erzeugung von Oel- und Fettemulsionen ist 
besonders gut Stearins~iureamid geeignet. R.E. Lg. 

B icherbes 
Die chemische Industrie und der Krieg. Ein 

Kapitel aus der Weltmachtstellung deutscher Wissen- 
schaft von Prof. Dr. A r t h u r  B i n z ,  Direktor des 
Chemischen Instituts der Handelshochschule Berlin. 
28. Heft der yon E r n s t  J~ickh herausgegebenen 
Flugschriftensammlung ,,Der Deutsche Krieg". Preis 
50 Pfennig. Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart. 

Das vorliegende Heft der ausgezeichneten J ~i c kh'- 
schen Sammlung politischer Flugschriften berichtet 
fiber die Stellung der chemischen Industrie zum Kriege 
und im Kriege. Es braucht an dieser Stelle nicht 
besonders darauf hingewiesen zu werden, wie auger- 
ordentlich stark die chemische Industrie vor dem Kriege 
uns kriegsstark gemacht - -  im Kriege allen Schwierig- 
keiten zum Hohn uns nicht nur kriegsstark erhalten, 
sondem unsere Kriegssttirke sogar noch weiter ge- 
steigert hat. Wie stark hierbei die Kolloidindustrien 
beteiligt sind, fNlt allerdings erst bei n~iherer Ueber- 
legung auf. So sei erinnert an die deutsche Farben- 
chemie, eine Kolloidindustrie ersten Ranges, die ihren 
Sieg fiber das Ausland bekanntlich bereits erfochten 
hat. Weiter sei erinnert an die Gerbereiindustrie, an 
die Gummiindustrie, an die kolloidehemische Be- 
arbeitung landwirtschaftlicher Probleme u. dgl. mehr. 

Das vorliegende Heft begniigt sieh abet nicht 
damit, diese erfreulichen Tatsachen andeutungsweise 
mitzuteilen, sondern Prof. B i n z macht einen positiven 
Vorsehlag, der darin besteht, die jetzige Sonderarbeit 
der chemischen Industrie ftir alle Zukunft zu organi- 
sieren. Die jetzige Zeit zwingt uns, auf jedem Gebiete 
organischer und anorganischer Energie den energeti- 
schen Imperativ von W i l h e l m  O s t w a l d  streng an- 
z u w e n d e n -  just wie die Arbeiternot die Amerikaner 
zur Befolgung des energetischen Imperativs auf dem 
Oebiete der menschlichen Arbeitsleistung, kurz zum 
Taylorismus zwang. 

Die jetzige Verschiebung aller Rentabilit~itsfragen, 
Ausnutzungs- und Abbauwfirdigkeitserw~igungen usw. 
zwingt uns nicht nur zur Erzielung h0chster Wirkungs- 
grade und Ausnutzung bisher unbeachteter magerer 
M0glichkeiten, sondern er6ffnet uns gleichzeitig ganz 
andere Perspektiven. 

B i n z  sagt nun mit Recht, dab in der ktinftigen 
Friedenszeit diese jetzt nur vorfibergehende Notarbeit 
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systematisch fortgesetzt werden mtisse. Wie viel 
bequemer w~ire es beispielsweise ]etzt, ein bisher 
unrentables Verfahren zur Erzeugung eines knapp 
gVewordenen Stoffes, ein bisher nicht abbauwfirdiges 

orkommen eines knapp gewordenen Rohstoffes genau 
zu kennen. Das  Gleiche gilt aber auch fiir Abfall- 
produkte stofflicher und energetischer Art. Das Gleiche 
gilt fiir Preisunterschiede yon Stoffen und Energien 
im Lande. Alles dies soll nach Prof. B inz '  ausge- 
zeichnetem Vorschlag systematisch erforscht und in 
statistischer, technischer und volkswirtschaftlicher Be- 
deutung niedergelegt werden. 

Dieser Vorschlag ist die Fortsetzung dessert, was 
man letzten Endes damit bezweckt, dab man etwa 
in einem Kolonialmuseum alle Produkte des Landes 
ohne Rticksicht auf ihre augenblickliche Verwertbarkeit 
bekannt gibt. Das Arbeitsprogramm daft natfirlich 
abet keineswegs beschr~inkt sein auf die chemischen 
Industrien und auf Natursch~itze. Es ist vielmehr aus- 
zudehnen auf alle Industrien und auf alle Stoffe und 
Energien in der oben angedeuteten Weise. 

Interessant an Prof. B i n z '  Ausffihrungen ist 
femer, das gleichsam unwillkfirliche Ergebnis, dab 
der Feind in England steht und dab unsere 
blfihende chemische Industrie insofern geradezu eine 
unschuldige Schuld am Kriege hat, als der Neid ihres 
Wachstums ftir England ein wesentlicher, vielleicht 
sogar ein ausschlaggebender Kriegsgrund gewesen ist. 

Wa. O. 

Meyers Kletnes Konversationslexikon. Siebente, 
neubearbeitete und vermehrte Auflage. Band VII: Er- 
g ~ i n z u n g e n  u n d  Nacht r~ ige .  Mehr als 20000 
Artikel und Nachweise auf 721 Seiten Text mit 41 Illu- 
strationstafeln (darunter vier Farbendrucktafeln und 
7 Karten und Pl~ine) und 8 selbst~indige Textbei- 
lagen. In Halbleder gebunden 14 Mark. (Verlag des 
Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.) 

Von diesem VII. Band (Erg~inzungen und Nach- 
tr~ge), der das ganze Werk vor dem Veralten bewahrt, 
gilt, was in den frfiheren Besprechungen (2, 382; 3, 
188; 4, 44; 5, 228; 16, 27) vom Hauptwerk gesagt 
wurde: es wird in seinem Rahmen jedem Dinge gereeht. 
- -  Zwar wird und will er dem Chemiker als Fach- 


